IIK-Newsletter November / 2017
Liebe Freundinnen und Freunde der IIK,
die Tage werden immer kürzer und der Winter hat hierzulande Einzug
gehalten. Und wir sind immer noch mittendrin in unserer
Veranstaltungsreihe zum Tag der Menschenrechte. Zwei unserer
Veranstaltungen fanden bereits statt: der tragikomische Abend mit Firas
Alshater, der uns einen Eindruck davon vermittelt hat, wie es ist, als
Flüchtling in Deutschland zu leben, sowie der Informations- und
Diskussionsabend „Menschen(rechte) über Bord“ über die Situation in
Libyen und auf dem Mittelmeer. Doch damit nicht genug: Bis zum 20.
Dezember gibt es noch zahlreiche weitere Veranstaltungen, die einen
Besuch lohnen. Das gesamte Veranstaltungsprogramm findet ihr hier:
http://kargah.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2257&
Itemid=1222&lang=de
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Veranstaltungsankündigung
Herkunftsland Afghanistan
Do., 07. Dezember 2017, 19:00 Uhr
Ballhof-Café (Knochenhauerstr. 28, 30159 Hannover)

Foto: Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.

Vortrag & Diskussion
Veranstaltungsreihe des Flüchtlingsrats Niedersachsen e.V. in Kooperation
mit der Initiative für Internationalen Kulturaustausch e.V. (IIK)
Seit 2016 forciert Deutschland Abschiebungen nach Afghanistan. Die sich in
jüngerer Zeit sogar noch verschärfende prekäre Menschenrechts- und
Sicherheitslage in dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land wird dabei
ausgeblendet. Die veränderte Debatte und die Abschiebungen in
Sammeltransporten sorgen bei den in Deutschland lebenden Afghan_innen
für eine wachsende Verunsicherung.
Bei den Abschiebungen handelt es sich vor allem um Symbolpolitik zu
Lasten von Schutzbedürftigen. Die von der Bundesregierung
vorgenommene bewusste Inszenierung der Abschiebungen in
Sammeltransporten soll erstens den Druck auf afghanische Geflüchtete
erhöhen, freiwillig nach Afghanistan zurückzukehren. Zweitens soll ein
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Abschreckungseffekt erzielt werden, damit sich Schutzbedürftige aus
Afghanistan erst gar nicht bemühen, nach Europa zu gelangen. Drittens sind
die Abschiebungen ein innenpolitisches Signal der Bundesregierung, dass
die zunächst proklamierte „Willkommenskultur“ beendet ist.
Wie die Sicherheitslage im Land tatsächlich aussieht, wird die Ethnologin
Friederike Stahlmann berichten. Zudem werden wir die schwierige
Situation afghanischer Geflüchteter in Deutschland thematisieren.
Die Referentin
Friederike Stahlmann ist Doktorandin am Max-Planck-Institut für
ethnologische Forschung Halle (Saale) und beschäftigt sich seit langem
schwerpunktmäßig mit Afghanistan. Sie hat vor Ort geforscht und arbeitet
auch für britische Gerichte als Gutachterin in Asylverfahren.
Übersetzungen für Dari/Deutsch und Deutsch/Dari werden organisiert.

Neu: Yogakurs für Frauen

Ab sofort bietet die ausgebildete Yogalehrerin Kathrin Altmann jeden
Freitag von 11:00 bis 12:30 Uhr im Tango Milieu (Zur Bettfedernfabrik 1,
30451 Hannover – hinter dem IIK-Büro) Internationales Yoga für Frauen
an. Der Kurs ist kostenlos; jede ist willkommen! Er ist für Anfängerinnen
geeignet, Fortgeschrittene sind aber auch willkommen. Für aktuelle
Informationen wurde auch ein Facebook-Event eingerichtet (zu finden über
unsere Seite). Bei Fragen könnt ihr euch an uns wenden oder Kathrin direkt
kontaktieren über internationales.yoga@gmail.com
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Die Teilnehmerinnen werden gebeten, bequeme Kleidung und eine Decke
mitzubringen. Yogamatten sind vorhanden.
Yoga hilft unter anderem bei
• Korperwahrnehmun
• Kraftaufbau
• Stressabbau
• Entspannun

Veranstaltungsrückblicke
Alle Menschen lachen in der gleichen Sprache
- Rückblick auf den Abend mit Firas Alshater am 15. November

Humor ist nicht alles. Aber alles ohne Humor ist nichts. Getreu diesem
Motto hat uns der syrische Filmemacher und Autor Firas Alshater am
Mittwochabend gezeigt, dass er zwar viel Leidvolles in seinem Leben erlebt
hat und ihm auch immer noch von vielen Seiten Hass entgegenschlägt, er
sich aber deswegen das Lachen nicht nehmen lässt. Der Fokus auf das
Positive, auf die Komik in der Tragik ist das, was ihn leitet und antreibt: So
mag er die gelegentlichen Hasskommentare unter seinen Youtube-Videos
zwar zur Kenntnis nehmen, aber darauf eingehen – nein. Da beschäftigt er
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sich lieber eingehend mit den vielen Heiratsanträgen, die sich ebenfalls in
den Kommentarspalten finden. Mit den begeisterten Reaktionen, den
Liebesbekundungen und dem echten Interesse an seiner Arbeit. Natürlich
auch mit Kritik, sofern sie denn konstruktiv ist.
Und so erzählt Firas. Von den grausamen Erlebnissen in seiner Heimat
Syrien, von den Erinnerungen an die Misshandlungen im syrischen
Gefängnis, als er wegen seiner Videodokumentationen vom Regime über
Monate festgehalten und gefoltert worden ist. Von dem andauernden
Freiheitskampf vieler syrischer Bürger, von der Selbstverständlichkeit,
jeden Tag mindestens einen geliebten Menschen zu verlieren. Vom
Ankommen in Deutschland, vom Warten im LaGeSo (Landesamt für
Gesundheit und Soziales Berlin) und den Bedingungen im Flüchtlingsheim,
vom ersten Brief, den er in seinem Leben je bekommen hat – ein Brief vom
Finanzamt mit seiner Steuernummer.
Auf die Frage, ob sich Firas je wieder vorstellen könne, nach Syrien
zurückzukehren, antwortet er, er werde dort sein, wo er seine Meinung
sagen kann. Denn solange das Assad-Regime an der Macht ist, wird es keine
Freiheit für die syrischen Bürger geben, sagt Firas. Und das – das sei
überhaupt das Allerbeste an Deutschland: Keine Angst zu haben davor, was
man denkt und was man sagt. Und natürlich das, was viele hierzulande
vielleicht für selbstverständlich halten: Frieden.
Rund 200 Gäste haben am Mittwochabend den Weg in die Warenannahme
in der Faust efunden und Firas‘ Geschichten zu ehört. Or anisiert wurde
die Veranstaltung von Hometown Hannover und der Initiative für
Internationalen Kulturaustausch (IIK), deren Leiterin Mahjabin Ahmed in
den Abend einleitete. Das Rahmenprogramm bildeten Rochdi Elsaffi, der
eines seiner Gedichte vortrug, sowie Ido Adi, der zum Ausklang auf der
arabischen Oud etwas vorspielte. Zum Schluss haben viele Gäste die
Gele enheit enutzt, Firas Buch „Ich komm auf Deutschland zu: Ein Syrer
über seine neue Heimat“ zu kaufen und von ihm si nieren zu lassen sowie
sich manchmal auch noch eine Umarmung und ein Selfie mit ihm abzuholen.
Ein Abend, der sicherlich eines gezeigt hat: Ein Lächeln ist der kürzeste Weg
zwischen zwei Menschen – und zwei Völkern.
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Rückblick: „Menschen(rechte) über Bord“ am 20. November

Dr. Tankred Stöbe

7.500. So viele Tote zählte die IOM (The International Organization for
Migration) unter den Migrant*innen, also unter den Menschen, die weltweit
auf der Flucht waren. Dabei gilt das Mittelmeer nach wie vor als die
tödlichste Fluchtroute: Allein hier sind seit 2014 über 13.000 Menschen
ums Leben gekommen.
Es sind Zahlen, die schwer vorstellbar scheinen. Doch Dr. Tankred Stöbe
von Ärzte ohne Grenzen und Fabian Melber von Sea-Watch haben einigen
dieser namenlosen Menschen am Montag ein Gesicht gegeben. Dr. Stöbe,
der in seiner Funktion als humanitärer Arzt bereits mehrmals in Libyen
gewesen ist, berichtete den Gästen von den Zuständen in den libyschen
Internierungslagern, wo Tausende Flüchtende gegen ihren Willen
festgehalten werden. Abgesehen davon, dass es keine funktionierenden
sanitären Anlagen gibt und sich Krankheiten dementsprechend schnell
ausbreiten, sind die meisten der dort Internierten grauenvollen
körperlichen Misshandlungen ausgesetzt.
Stöbe berichtet von dem Jungen Shafti, den die Organisation schwer krank
von einem der Flüchtlingsboote barg und um dessen Leben die Ärzte
tagelang bangten – und dessen größte Angst nach seinem Erwachen aus
dem Koma gewesen ist, nach Somalia zurückgeschickt zu werden. Nur ein
Beispiel von den mehr als 70.000 Menschen, die die drei Rettungsboote von
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Ärzte ohne Grenzen seit 2015 gerettet haben. Am Ende seines Vortrags
fordert Stöbe unter anderem die Schaffung von legalen Flucht- und
Migrationswegen sowie ein größeres europäisches Engagement für globale
Flüchtlingsfragen.
Fabian Melber,
Medienkoordinator bei SeaWatch, berichtet dann in
seinem Vortrag von seinen
Einsätzen auf der Sea-Watch:
von den vielen Toten, die bei
den Seenotrettungseinsätzen zu
einer traurigen
Selbstverständlichkeit
Fabian Melber
geworden sind. Auf Fotos hat
Melber auch die Angriffe der
sogenannten libyschen Küstenwache eingefangen, die die Boote der SeaWatch bereits des Öfteren ohne erkennbaren Grund bei ihren
Rettungseinsätzen behindert und teilweise mit Waffen bedroht hat. Auf
einem Foto ist ein kleines, voll beladenes Schlauchboot zu sehen, welches
durch ein Boot der libyschen Küstenwache gerammt wurde – mehrere
Menschen sind über Bord gegangen und im Wasser, einige wurden unter
das Boot der libyschen Küstenwache gerissen. Zahlreiche Menschen
klammern sich panisch am Schlauchboot fest. Etwa ein Dutzend Menschen
sterben, so Melber.
Melber erzählt, wie die Sea-Watch mittlerweile bei ihrem dritten Boot
angelangt ist und nun auch ein kleines Aufklärungsflugzeug im Einsatz hat,
da sich die europäische Seenotrettung seit 2016 immer mehr aus dem
Mitttelmeer zurückgezogen hat – und wie sehr die kleine NGO auf Spenden
angewiesen ist.
Anschließend diskutierten
die beiden Referenten unter
der Moderation von Kai
Weber (Geschäftsführer
Flüchtlingsrat Nds.) mit
Sabine Lösing (MeP, Die
Linke), Gerald Knaus
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(Geschäftsführer ESI) und Georgia Jeschke (Ratsfrau der CDU in Hannover).
Dabei bestand Konsens darüber, dass es sich bei Libyen um keinen stabilen
Kooperationspartner handelt und dass die Zusammenarbeit mit der
sogenannten libyschen Küstenwache problematisch ist, da es sich hierbei
um einen unübersichtlichen Zusammenschluss aus ehemaligen Schleppern
und Milizen handelt, der sich nicht an internationales Recht hält. Viele der
Expert*innen sind sich schlussendlich einig, dass Europa ganz real durch
die Zweckentfremdung von Entwicklungshilfe-Geldern in grenzsichernde
Maßnahmen lediglich versuche, die Grenzen nach Afrika zu verlagern. Eine
lebhafte Diskussion entsteht dann auch um die Vorzüge und die Nachteile
des EU-Türkei-Abkommens: Während der Autor des Abkommens Gerald
Knaus die Idee verteidigt, Menschen in Griechenland in einem fairen, aber
zügigen Verfahren entweder Asyl zu gewähren oder in die Türkei
zurückzuschicken und dafür im Gegenzug Flüchtlinge aus der Türkei nach
Europa zu holen, kritisieren viele weitere Diskussionsteilnehmer*innen und
auch Gäste aus dem Publikum die mangelhafte Umsetzung dieser Praxis.
Einig waren sich schlussendlich fast alle darin, dass Deutschland mehr
Verantwortung übernehmen müsse. Denn die Flüchtlingsproblematik wird
eben nicht durch Abschottung und Grenzverlagerung zu lösen sein. Ganz im
Gegenteil.
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Fortbildungen für Ehrenamtliche in der IIK
Im Zuge der neu geschaffenen Stelle für Ehrenamtskoordination bot die IIK
in diesem Monat zwei kostenfreie Fortbildungen für Ehrenamtliche an.
Am 04.11. fand die „Fortbildun für ehrenamtliche Lehrer_innen im Bereich
Deutsch als Fremdsprache“ statt, in dem die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer von Christina Ahrberg von der Hochschule Hannover in den
Bereichen Unterrichtsplanung, Vermittlung von effektiven Lehrmethoden
und zielgruppenorientierter Unterrichtsgestaltung weitergebildet wurden.

Am 25.11. fand die „Fortbildun zum Um an mit traumatisierten
Geflüchteten“ statt. Hier hat die Psychotherapeutin Angelika Batzakidis
über den Be riff des „Traumas“ gesprochen sowie Grenzen und
Handlungsmöglichkeiten in der Arbeit mit traumatisierten Menschen
aufgezeigt.
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Miteinander 55+
Gemeinsam Kochen

Dass das gemeinsame Kochen eine unserer beliebtesten Veranstaltungen
ist, zeigte sich auch im November wieder: Insgesamt 16 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer kamen in unserer IIK-Küche zusammen, um gemeinsam
das afghanische Gericht Dalda zu kochen – ein Gericht, welches
hauptsächlich aus Weizen besteht und das in Zentralasien insbesondere in
den Wintermonaten häufig gegessen wird.
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Die Termine des Miteinander 55+ im Dezember:
Zusammen Spielen

Tanzen

05.12.2017
12.12.2017

06.12.2017
20.12.2017

Erzählcafé

Kreativwerkstatt

07.12.2017
21.12.2017

14.12.2017
28.12.2017

Gemeinsam Kochen
19.12.2017
Film & Fotografie
nach Vereinbarung

Wir wünschen euch wundervolle Feiertage und einen guten Rutsch ins
Neue Jahr!
Eure IIK
Kontakt
Zur Bettfedernfabrik 1
D-30451 Hannover
Tel. 0511 440484
info@iik-hannover.de
www.iik-hannover.de
Letzten Newsletter nicht bekommen? Schreib uns einfach mit dem Betreff:
„Newsletter“. Wenn du keinen re elmäßi en Newsletter erhalten möchtest,
schreib uns eine kurze E-Mail an info@iik-hannover.de und wir tragen dich
aus dem Verteiler aus.
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